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Weitere Studien uber das Vorkommen phosphor- 
haltiger Basen im Harn und in verschiedenen Orga- 

nen bei acuter Phosphorvergiftung. 
Von Professor F r a n c e s c o  S e l m i  in Bologna.1 

An meine friiheren Mittheilungen iiber das Auftreten phos- 
phorhaltiger Basen im Harn bei acuter Phosphorvergiftung und 
iiber die Moglichkeit, diese Affection vom Icterus gravis oder der 
acuten Leberatrophie zii unterscheiden , schliesse ich die Darstel- 

1) Nach einem Separatabdrucke aus Serie IV. Th. 1 der Abhandlungen der 
Academie der Wissenschaften zu Bologna mitgetheilt yon Professor Th. Huse- 
mann in Gottingen. 
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lung weiterer Untersuchungen, welche in zwci anderen Fallen von 
acutem Phosphorismus, deren einer mit dem Tode endigte, aus- 
gefuhrt wurden. 

In  dem einen Falle handelte es sich um ein Madchen von 
15 Jahren, welches um 6'12 Uhr Morgens eine Quantitat Rum ver- 
schluckte, in welchem dasselbe die Zundholzchen aus 2 grossen 
und 5 kleinen Schachteln hatte maceriren lassen. Die ersten 
Symptome zeigten sich erst nach 4 Stunden in Form gastrischer 
Storungen, von Brennen und Schmerz, spater von Nausea und schliess- 
lich von fortwahrendem Erhrechen begleitet. Die in das Ospedale 
Maggiore zu Bologna aufgenommene Kranke, deren Athem nach 
Phosphor roch, genas unter Anwendung eines Brechmittels, eiweiss- 
haltiger Getranke und Terpenthinols vollstandig. Der 2. Fall be- 
zieht sich auf einen Xranken der Xlinik, der Morgens Il l / ,  Uhr 
eine nicht genau festgestellte, aber reichliche Menge Ziindholzpaste, 
in Wasser vertheilt, genommen, schon nach 2 l/* Stunde Erbrechen 
und bald hernach zwei Stuhlentleerungen gehabt hatte. Als er 
6 Stunden nach Einfuhrung des Giftes auf der Klinik aufgenommen 
wurde , bestanden Schlafmcht und Abgeschlagenheit, Brennen im 
Magen und im Schlunde, heftiger Durst bei gleichseitigem Collap- 
sus, liaufigem nach Knoblauch riechendem Aufstossen und Erhrechen 
griinlicher Massen, welche den namlichen Geruch zeigten. Trotz 
Anwendung der Magenpumpe und wiederholten Dosen nicht recti- 
ficirten Terpenthinols nahm der Collaps zu und erfolgte der Tod 
13'/2 Stunde nach der Vergiftung. Bei der Section fanden sich 
Gehirn, Lungen, Nieren und Leber blutreich, letztere an einzelnen 
Stellen der Oberflache gelb , die Magenschleimhaut gerothet und 
ein wenig mit Schleim bedeckt, auf der ebenfalls hier und da 
gerotheten Darmschleirnhaut grunliche Fliissigkeit, welche Phos- 
phorgeruch darhot. In beiden Fallen war ich im Stande, in ver- 
schiedenen Vergiftungsperioden entleerten Harn zu untersuchen. 
Ausserdem erhielt ich von dem letzten Kranken nicht allein den 
bei der Section in der Blase vorgefundenen Harn, sondern auch 
Gehirn und Leber im frischen Zustande zur Untersuchung. 

Es ist nicht meine Absicht, hier die Resultate der einzelnen 
Harnuntersuchungen vorzufuhren , vielmehr scheint es mir zweck- 
massig , um nicht durch mehrfache Wiederholungen zu ermuden, 
die Ergebnisse der Untersuchungen in mijglichstcr Kiirze vorzu- 
fuhren und mit den Resultaten meiner fruheren Arbeit zu verglei- 
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chen. Ich bemerke zugleich, dass das von mir angewendete Ver- 
fahren der Harnuntersuchung das namliche wie in meiner friiheren 
Arbeit war. 

1) P h o s p h o r h a l t i g e r  Dampf. - Die schon vor vielen Jah- 
ren von mir constatirte Thatsache, dass der Harn bei Phosphorver- 
giftung sehr haufig einen phosphorhaltigen Dampf entwickelt, 
welcher Silbersalpeterpapier braunt , und dass diese Entwicklung 
auch ohne Erwarmung statthat, wurde auch dieses Ma1 wicderum 
constatirt. Die Erscheinung fehIte bei dem erstgelassenen Harn in 
dem mit Genesung endigenden Falle, trat dagegen an spater ent- 
leerten Portionen deutlich zu Tage. Sehr ausgepragt war sie in 
dem zweiten Falle, wo namentlich die beiden bei Lebzeiten gesam- 
melten Portionen das dariiber aufgehangte Silbersalpeterpapier rasch 
und intensiv schwarzte, wahrend der der Leiche entnommene Urin 
diese Eigenschaft in weit geringerem Maasse zeigte. Die beiden 
bei Lebzeiten entleerten Portionen besassen einen deutlichen Ge- 
ruch nach Phosphor; trotzdem war es nicht moglich, beim Schiit- 
teln derselben an einem vollstandig dunklen Orte Phosphorescenz 
nachzuweisen. 

2) N i e d e r e  O x y d a t i o n s s t u f e n  d e s  P h o s p h o r s .  - Das 
Vorkommen von niedrigen Oxydationsstufen des Phosphors oder 
wenigstens einer phosphorhaltigen Verbindung, die sich rnit nas- 
cirendem Wasserstoff wie die niederen Sauren des Phosphors ver- 
halt, hat sich constant ergeben, wo danach gesucht wurde. Bei 
den letzten Untersuchungen wurde es in 3 Objecten nachgewiesen. 
Erwahnenswerth ist, dass die fraglichen Korper sich in dem leta- 
len Falle sehr reichlich fanden und dass sie auch friihzeitig in 
dem ersten Harn der von der Phosphorvergiftung genesenen Kran- 
ken existirten, wahrend sie spater unter der Terpenthinolbehand- 
lung rapide abnahmen, ohne jedoch vollstandig zu verschwinden. 

3) N e u t r a l e  f l i i ch t ige  Phosphorverb indung.  - In Be- 
zug auf das durch Destillation erhaltene fliichtige neutrale phos- 
phorhaltige Product ist zu betonen, dass sich dasselbe vom ersten, 
vor Anwendung des Antidots entleerteni Harne an bis zum Schwin- 
den aller Vergiftungserscheinungen constatiren lasst. Es fand sich 
in dem giinstig verlaufenen Falle nach mehreren Tagen in der 
Reconvalescenz, ja es war dasselbe in diesen Harnportionen in 
weit grosserer Menge als in denjenigen der vorhergehenden Tage. 
Noch zwei Umstande scheinen von Interesse zu sein. Der erste 
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ist der, dass ein Theil desselben aus dem auf dem Marienbade 
befindlichen Harn durch einen hindurchstreichenden Kohlensaurestrom 
frei wurde, wahrend nur Spuren erhalten wurden, wenn nach der 
Behandlung mit Bargt und Alkohol die alkoholisch urinose Flus- 
sigkeit destillirt wurde. Der zweite Umstand besteht darin, dass 
das fluchtige Product sich theilweise durch Zersetzung der im 
Harn enthaltenen phosphorhaltigen Materien in Folge einer veran- 
dernden Einwirknng der Hitze zu erzeugen scheint, denn wenn 
man den Alkohol der ersten Destillation, in welchem ein in Hy- 
drochlorat verwandeltes fluchtiges Phosphin existirt, aufs Neue der 
Destillation unterwirft , so erscheint das Product weit reichlicher 
als bei der vorhergehenden Destillation. 

4) P h o s p h i n e  oder  p h o s p h o r h a l t i g e  Basen .  - Die dies- 
maligen Untersuchungen uber das Vorkommen von Phosphinen im 
Harn liefern hochst beachtungswerthe Beitrage zu deren Kenntniss 
und insbesondew hinsichtlich des Auftretens unter verschiedenen 
Umstanden. Es ist hochst merkwiirdig , dass bei demjenigen 
Kranken, der an acuter Phosphorvergiftung so zu sagen rapide zu 
Grunde ging, nur so geringe Spuren von Phosphinen im Harn 
nachgewiesen werden konnten, dass sie nur zur Bestimmung des 
Phosphors und zur Ausfuhrung eines Theiles der chemischen Reac- 
tionen ausreichten, obschon die Menge des Untersuchungsobjects in 
diesem Falle nicht weniger als 130 C.C. betrug. Weit grosser 
war die Menge der Phosphine bei denjenigen Patienten, deren Ge- 
nesung erfolgte, obschon dieselben ohne Zweifel geringere Mengen 
Phosphor verschluckt hatten. Hier betrug die Quantitat der aus- 
geschiedenen Phosphine so viel, dass nicht nur sammtliche Reagen- 
tien in Anwendung gebracht, sondern dass auch in einigen Fallen 
physiologische Versuche damit angestellt werden konnten, und doch 
betrug das Volumen in dem einen Falle von Darreichung des 
Antidots nur 110 C.C. und unmittelbar nach dem Gegengifte 
300 C.C., in dem zweiten Falle, der oben kurz beschrieben wurde, 
vor der antidotarischen Behandlung sogar nur 100 C.C., und gleich 
nach dem Antidote 140 C.C. In dem todtlich verlaufenen Falle 
waren Ammoniak und niedere Sauren des Phosphors sehr reichlich 
vorhanden. 

Ein anderes Factum verdient Aufmerksamkeit , niimlich dass 
die Phosphine sich in nicht merklich verringerter Menge auch aus 
dem Harn erhalten lassen, wenn die Besserung fortschreitet , somit 
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noch mehrere Tage nach Einfiihrung des Phosphors. Mit dem 
Zeitpunkte ihrer Elimination scheinen sie auch allmiihlich in ihren 
Eigensohaften Veranderungen zu erfahren, so zwar, dass der Phos- 
phorgebalt in den spateren Perioden grosser als in den friiheren 
ist. Die Menge des Phosphors in demselben ist nicht bestimmend 
fur deren Giftigkeit, denn nach den von Professor C i a  c c i o vor- 
gcnommenen physiologischen Untersuchungen mit verschiedenen 
Phosphinen sind die in der ersten Vergiftungsperiode vor Darrei- 
chung des Antidots ausgeschiedenen Basen weit giftiger als die- 
jenigen, welche wahrend der Terpenthinolcur den Korper ver- 
liessen. Constant findet man zwei fluchtige Phosphine , von denen 
das eine , welches durch Destillation mit Alkohol und Extraction 
mit Aether erhalten wird, sich weit leichter von seiner Salzver- 
bindung dissociirt. Ein anderes bleibt in dem sauer gewordenen 
urinosen Ruckstande und liisst sich daraus mit Chloroform trcnnen. 
Im Anfang fand ich auch ein drittes, nioht mit Chloroform extra- 
hirbares, vielleicht aus einem phosphorhaltigen Producte durch Ein- 
fluss der Reagentien und der W k m e  gebildet. 

Es braucht wohl nicht weitlfiuftiger auseinandergesetzt zu 
werden, dam, wie die niedercn Saurestufen des Phosphors nnd das 
fliichtige und neutrale phosphorhaltige Product, die Phosphine fur 
die Toxikologie von grosstem Nutzen werden konnen , insofern sie 
den Nachweis einer in Genesung iibergehenden Phosphorvergiftung 
wiederholt zulassen , da ihre fortdauernde Elimination ungeachtet 
ununterbrochener Darreichung von nicht rectificirtem Terpenthinol 
mehrere Tage hindurch das nothige Material liefert. 

F. Selmi, Phosphorhaltige Baaen im Harn bei acuter Phosphorvergiftmlg. 

Untersuchung von G e h i r n  u n d  Leber. 

Die mir zur Untersuchung iibergebenen beiden Organe wur- 
den klein xerschnitten und jedes fur sich in ein wohlverschlossenes 
Glasgefiiss gebracht und rnit absolutem Alkohol in einer Hiihe von 
20 Ctm. uberschichtet. Als das im kiihlon und dunklen Zimmer aufbe- 
wahrte Gefass, welches das Hirn enthielt, geoffnet wurde, war kein 
Faulnissgeruch bemerkbar. Der schwachsauer reagirende Alkoliol 
wurde filtrirt, der Ruckstand rnit 66gAdigem Alkohol abgewaschen, die 
Waschfliissigkeit mit dem Filtrat vereinigt und dann soviel absoluter 
Alkohol hinzugesetzt, bis Triibung eintrat. Nach nochmaligem Filtri- 
ren wurde die alkoholische Flussigkeit im Kohlensaurestrome bis zur 
Halfte abdestillirt. Die Salpetersaure, durch welche die Kohlen- 
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saure schliesslich strich, gab in der friiher von mir bereits angege- 
benen Weise starke Phosphorreaction. Die destillirte alkoholischc 
Partie besass saure Reaction und gab nicht die mindeste Spur von 
Parbung oder Fallung oder Reduction mit weingeistigen Losungen 
von Silbernitrat und Quecksilberbijodid , selbst nicht nach einem 
ganzen Tage, so dass freier Phosphor und Phosphorwasserstoff 
nicht vorhanden waren. Der Geruch dieses Alkohols wich von 
dem gewohnlichcn nicht ab. Each Durchleiten von Chlor und Ab- 
dampfen blieb ein Ruckstand, der nach Zusatz einiger Salzkom- 
chen calcinirt und, nach wiederholter Behandlung rnit Salpetersaure 
und Konigswasser , in Acidum nitricum gelost wurde, in welchen 
er mit dem Molybdanreagens starke Phosphorreaction gab. 

Der in der Retorte beim Abdestilliren gebliebene Theil hatte 
stark saure Reaction, so dass eine grosse Menge Barythydrat zur 
Siittigung erforderlich war. Es bildete sich dabei ein reichlicher 
und leichter Niederschlag , der auf einem Filter gesammelt wurde 
und den ich mit dem Buchstaben A bezeichnen werde. Das Filtrat 
gab bei der Destillation im Kohlensaurestrome , der schliesslich in 
lauwarme Salpetersaure geleitet war, Phosphorreaction. In der in 
der Retorte gebliebenen wassrigen Flussigkeit hstte sich ausserdem 
ein geringer weisser Niederschlag gebildet, den ich als B bezeichne. 

Die nun in Angriff genommene zweite Hiilfte des Macerations- 
alkohol, durch Destillation gesammelt, gab mit Quecksilberbijodid 
keine Reaction, dagegen mit Silbernitrat eine starke weisee Tru- 
bung, die allmahlich in Braun iiberging. Nach Ausyallen des Sil- 
bers wnrde die Molybdiinreaction sehr deutlich erhalten. Der 
schwach alkalische Alkohol wnrde mit Salzsaure neutralisirt und 
im Kohlensaurestrome, der in Salpetersaure fuhrte, nochmals destil- 
lirt. I n  letzterm wurde ebenfalls die Phosphorreaction constatirt. 
Der Ruckstand dieser Destillation war triibe ; Schiitteln rnit Aether 
machte ihn klar und loste eine fette, saure, gelbbraunliche Materie. 
Nach Abtrennen des Aethcrs hinterliess die vorsichtig abgedampfte 
wiissrige Losung einen weissen hygroscopischen Niederschlag, von 
welchem nach Abscheidung des Salmiaks dnrch Aufnahme in Alko- 
hol und Reinigen in Aether etwa 10 Mgm. in krystallinischer Form 
erhalten wurden. Derselbe gab mit Ge  r b sa u r e  nach einiger Zeit 
eine geringe, spater verschwindende Triibung ; rnit Plat inchlo-  
r i d ,  ebenfalls erst nach einiger Zeit, octaedrische, intensiv gelbe 
isolirte Xrystalle; mit G o  1 d c  h l o  r i d  in concentrirter Losung sofort, 
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in weniger concentrirter Solution nach kurzer Zeit durchsichtige, in 
Form eines Kreuzes oder eines Sternes angeordnete Octagder, wo- 
bei jeder Strahl oder Arm aus einer Reihe kleiner, mit einander 
verbnndener Octaeder bestand. Q u e c k s i l b e r b i c h l o r i d  gab keine 
Faliung, doch setzten sich mit der Zeit lange Prismen mit abge- 
rundeten Ecken , meist mit einem Flotenschnabel endigend, ab. 
P i k r i n s a u r e  brachte leichte Trubung hervor; Rpater entstanden 
lange, gelbe, rhombische Tafeln, selten isolirt , meist ziegelsteinfor- 
mig ubereinander geschichtet. K a 1 i u m w is m u t h j o d i d fallte un- 
mittelbar und dauernd mennigroth ; j o d i  r t e J o d w a s s e r  s t o f f  - 
s a u r e  anfangs in Form brauner Tropfen, spater traten an der 
Oberfliiche Krystalle von der Farbe des Jods auf, welche mikro- 
skopisch aus dendritischen Platten bestanden, die allmiihlich ver- 
schwanden. Bei Zusatz von A l k a l i  entwickelte sich ein starker 
Geruch nach faulen Fischen. 4 Tropfen der Losung gaben rnit 
Salpetersaure oxydirt eine relativ starke Phosphorreaction. 

Dieses Phosphin hatte nach einigen Versuchen von Cia  cc i o nur 
schwache Giftigkeit, indem es zu 14 Mgm. bei Froschen die Herz- 
thatigkeit etwas herabsetzte, wahrend 11 Mgm. eines fluchtigen 
Phosphids aus dem Harn zu allgemeinen Convulsionen, Pupillen- 
erweiterung, starker Herabsetzung der Herzsystole und schliesslich 
zur Vernichtung aller Bewegung, Empfindung und Athmung., so 
wie zum Tode fuhrte. 

Der wassrige Ruckstand von der Destillation der zweiten 
Halfte des ursprunglichen alkoholischen Macerats , welcher bei Be- 
handlung mit Baryt den Niederschlag B geliefert hatte, war von 
gelbbrauner Farbe und braunte sieh beini Stehen trotz Abschliessens 
des Luftzutritts immer mehr. Zweimal mit Aether geschuttelt, trat 
er ihm eine alkalische Substam und einen gelblichen Farbstoff ab, 
wie die Gelbfiirbung des rnit Salzsaure versetzten Wassers, rnit 
dem der Aether zur Entziehung der in ihm enthaltenen Base behan- 
delt wurde , bewies. Der Verdunstungsruckstand der wassrigen 
Losung wurde in absolutem Alkohol gelost, wobei sich ein Theil 
des Farbstoffes abschied; die rnit Aether gereinigte, jedoch nicht 
vollig entfarbte alkoholische Solution gab beim Verdunsten einen 
Ruckstand, der nach Trocknen unter einer Glasglocke rnit Natrium- 
hydrat klebrig blieb und zu krystallisiren begann. Vollige Entfar- 
bung mit Thierkohle gelang auch hier nicht. Das rnit einer gerin- 
gen Menge braunlicher oder amorpher Materie etwas verunreinigte 
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krystallinische Hydrochlorat gab mit G e r b s a u r e unmittelbar 
weisse Triibung ; mit P l a t  i n c h 1 o r i d  keine Fallung, doch setzten 
sich mit der Zeit Octaeder, meist zu zweien vereinigt, ab; rnit 
Go 1 d c h 1 o r i d Triibung nach wenigen Xinuten, spater Absatz gel- 
ber Krystallrosetten und theilweise Reduction ; rnit Q u e  c k s i l  - 
b e r  b i c h 1 o r i d  keine Triibung , dagegen krystallisirte beim Ein- 
trocknen ein weisses Salz in Form tief ausgezackter Blatter aue. 
P i k r i n s l u r e  gab nach kurzer Zeit Triibung und beim Eintrock- 
nen bildeten sich farblose Xrystalle in einer gelben Fliissigkeit; 
Xal iumwismuthj  odid unmittelbare, dauernde, hellgelbc Triibung; 
j o dw a s s e r  s t o  f fs a ur e J o  dlo s u n g  braunen Niederschlag , der 
unter dem Mikroskop feine, blassbraungelbliche Lamellen bildete, 
theila langzugespitzt und in vcrschiedener Weise miteinander ver- 
bunden, theils isolirt und rhombisch. Mit reinem Alkali entwickelte 
sich kein merkbarer Geruch. Nach Oxydation einiger Mgm. mit 
Salpetersaure wnrde starke Phosphorreaction erhalten. 

Auch diese Base wurde bei Froschen giftig gefunden, indem 
sie die Athembe wegungen, die Herzaction und die Sensibilitat stark 
herabsetzte. 

Beim Abdestilliren des schon mit wassriger Chlorwasserstoff- 
saurelosung erschopften Aethers blieb ein Riickstand, welcher noch 
ein wenig Aether enthielt, der beim Verdunsten sich unter Ab- 
setzung einer fetten Materie triibte. Die wassrige Losung, eehr 
sauer und von schwachgelber Farbe, lieferte beim Verdunsten einen 
nicht krystallinischen Riickstand, dessen wiissrige Losung rnit 
G e rb  s a u r e  unmittelbar zunehmende Triibung gab, rnit Platinchlo- 
rid und Goldchlorid weder einen Niederschlag noch Xrystalle lie- 
ferte, mit Quecks i lberb ich lor id  keine Fallnng gab (doch bildeten 
sich nit der Zeit Rosetten von feinen quadrangularen Tafelchen), 
mit Pikrinsaure schwache ,. zunehmende Triibung, ohne dass sich 
Krystalle bildeten, mit  Xaliumwismuthjodid im ersten Augenblick 
Anzeichen von Niederschlag , der allmahlich zunahm, endlich rnit 
J o  d - J o d w as s e r s t o  f f Fallung brauner Tropfchen , die nach und 
nach in diinnen Pliittchen von hellgelbbrauner Farbe krystallisirten. 
Alkalien bewirkten das Auftreten eines schwachen eigenthiimlichen 
Geruches, welcher an den kochender Kartoffeln erinnerte. Sine aufs 
Neue getrocknete, wenig gefarbte Masse von gummBser Beschaffen- 
heit gab diesen Geruch nicht mehr. Mit dieser letztercn ange- 
stellte Versuche am Frosche zeigten die Giftigkeit desselben , ins- 
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besondere Abnahme der Sensibilitat und Vernichtung der Athmung 
und Herzthatigkeit. Auch diese Base zeigte einen bedeutenden 
Phosphorgehalt. 

Die vorhergehenden Untersuchungen erweisen , d a s R im C: e - 
h i rn  c ine  f l i icht ige u n d  ewe i  f e s t o  p h o s p h o r h a l t i g e  B a s e n  
vo rhanden  s i n d ,  welche sammtlich reicher an Phosphor erschei- 
nen als die im Harn vorfindlichen, indem, einen einzigen Fall aus- 
genomnien, bis jetzt nur  fluchtige Phosphine constatirt wurden und 
dass dns einzige fliichtige Phosphin, welches im Gehirn existirt, in 
seiner Git'tigkeit den phosphorhaltigen Basen des Urins bei weitem 
nachsteht, wahrend die festen Phosphine des Gehirns eine weit 
bedeutendere Toxicitat zeigen. 

Es ist hier nicht die Absicht, die detaillirte Untersuchung der 
oben erwiihnten Fettmassen, sowie die der oben als A und B 
bezeichneten Niederschlage zu reproduciren. Das Resultat der 
Untersuchung der ersteren kann dahin zusammengefasst werden, 
dass diese aus einer Verbindung von Cholesterin mit einer sauren 
Yhosphorverbindung bestehen, welche im Contact mit nascirendem 
Wasserstoff zur Entstehung von Phosphorwasserstoff fuhren kann. 
An eine der normalen gepaarten Yhosphorsauren des Gehirns konnte 
nicht gedacht werden, da diese von der Phosphorsaure sich ablei- 
ten, die weder im normalen Zustande, noch in demjenigen der Sub- 
stitution von nascirendem Wasserstoff reducirt werden kann. Nie- 
derschlag B bestand fast ausschliesslich aus kohlensaurem Baryt, 
dagegen enthielt Niederschlag A ebenfalls eine S h e ,  welche an 
entstehenden Wasserstoff Phosphor abgah. Der grosse Reichthum 
aller dieser Producte an Phosphor lavst die Hypothese nicht ge- 
wagt erscheinen, dass ein nicht unbetriichtlicher Theil des von dem 
Selbstmorder verschluckte Phosphors zu dem Gehirn gelangt sei und 
dessen nnmittelbaren Principien verandert habe. Ob dies als eine 
allgemein fur die Phosphorvergiftung giiltige Thatsache aufeufas- 
hen ist oder ob ein solches Verhalten nur bei dem fraglichen Pa- 
tienten der Fall war, welcher ja in Bezug auf den Verlauf der 
Phosphorvergiftung mannigfache Abweichungen darbietet und der 
in exquisiter Weise durch die bestehende Schlafsucht ein Ergriffen 
sein des Gehirns andeutet (im Uehrigen ist auch der todtliche 
Verlauf der Intoxication ein so rapider, wie er  nur selten bei 
Phosphorismus acutus vorkommt), miissen weitere Versuche lehren. 
Ware ersteres der Fall, so wiirde das Gehirn offenbar dasjenige 
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Organ sein, welches in Fallen von Phosphorvergiftung einer Un- 
tersuchung zu unterwerfen ware, da der Phosphorgehalt sowohl 
der im Gehirn vorhandenen Phosphine, als der dort aufzufindenden 
Sauren grosser als in einem anderen Organe ist. Auch die Leber 
kame dann erst in zweiter Linie in Betracht. 

In  dem vorliegenden Falle war die Leber in gleicher Weise 
wie das Gehirn zerkleinert in absolutem Alkohol aufbewahrt. Der 
Behalter wurde anfangs mit einem Xork verschlossen, welcher zwei 
Eeagenspapiere, das eine mit Silbersalpeter, das andere mit Blei- 
acetat getrankt , trug j nach einigen Stunden war das Silbernitrat- 
papier schwach gebraunt, lieferte aber keine deutlichen Zeichen fur 
die Anwesenheit von Phosphor. Bei der Eroffnung des darauf 
luftdicht verschlossenen Gefasses, welche erst nach ungefahr 7 Wo- 
chen stattfand , war Faulnissgeruch in keiner Weise bemerkbar. 
Der Alkohol, welcher sehr deutlich saure Reaction besass, wurde 
filtrirt , die feste Masse ausgepresst und hierauf rnit absolutem 
Alkohol, der mit einem Tropfen Schwefelsaure vorher angesauert 
war, ausgewaschen, der zum Auswaschen gebranchte Weingeist 
filtrirt und dann mit dem Macerationsalkohol vereinigt. Der bei 
der Analyse eingeschlagene Gang war der namliche wie beim 
Gehirn. 

Der Alkohol wurde in einen auf gewohnliche Weise angeord- 
neten Destillationsapparat gebracht und aus diesem in einem lang- 
samen Kohlensaurestrome bis zur Halfte abdestillirt. Mit der Sal- 
petersaure, in welche der Kohlensaurestrom eingeleitet war, wurde 
eine hochst geringe, rnit der beim Gehirn unter gleichen Verhalt- 
nissen erhaltenen nicht vergleichbare Phosphorreaction erhalten. 

Der in der Vorlage gesammelte Alkohol besass schwach alka- 
lische Reaction und gab mit alkoholischer Silbernitratlosung keine 
Veranderung, dagegen mit weingeistiger Quecksilberbijodidsolution 
anfangs gelbe Parbung, dann weissliche Opaleecenz , allmahlich 
zunehmend und in Orangegelb ubergehend. Nach Sattigung der 
Alkalinitat des Alkohols rnit Salzsaure bis zur sauren Reaction 
und abermaliger Destillation im Kohlensaurestrome gab die Sal- 
petersaure, in welche die Kohlensaure geleitet war, eine kaum 
merkliche Spur Phosphor. 

Urn zu constatiren, ob der zum zweiten Male destillirte Wein- 
geist, dem bei der Destillation die fluchtige Base durch Verwand- 
lung in chlurwasserstoffsaures Salz entzogen war, ein mit dem 
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Weingeist iiberdestillirtes neutrales Product enthalte, wurde der- 
eelbe rnit Salpetersauredampfen oxydirt und bis zu einem geringen 
Retortenriickstande abdestillirt. Das mit reinem Kochsalz zur 
Trockne verdampfte Residuum gab nach wiederholter Aufnahme in 
Salzsaure mit dem Molybdanreagens einen massig starken, gelben 
Niederschlag. 

Der das Hydrochlorat der fluchtigen Base enthaltene Alkohol 
wurde im Marienbade concentrirt und gab nach Schiitteln rnit 
Aether einen Riickstand, der in absoluten Alkohol aufgenomrnen 
und hierdurch theilweise vom Salmiak befreit, einen Geruch nach 
verwesenden Fischen darbot und nach vollstandiger Abscheidung 
des Salmiaks durch Zusatz von Aether nach Filtriren der Losung 
und Abdampfen deutlich nadelformige Krystalle bildete. Das Salz 
gab mit Ger  b s a u r e  keinen Niederschlag ; mit Platinchlorid Absatz 
von wenigen isolirten Octasdern; rnit G o l d c h l  or id  unmittelbar 
reichliches Pracipitat von gelben Krystallen; rnit Quecksilberchlorid 
nach einiger Zeit farblose Krystalle, theils viereckige Tafeln, theils 
lange Platten; rnit Pikrinsaure leichte Trubung, nach einigen Minu- 
ten Absatz von langen, nadelfijrmigen Krydallen; rnit Xal ium-  
w i s m  u t h j o d id sofortigen Niederschlag von mennigrother Farbe ; 
mit JodjodwasserNtoffsaure unmittelbare Pracipitation brauner Tropf- 
chen, die sich in kurzer Zeit in veriistelte Krystalle verwandelten. 
Kaustisches Natron rief ausserordentlich starken Geruch nach ver- 
wesenden Fischen hervor. 

Der Nachweis, dass es sich auch hier um ein Phosphin han- 
delte, konnte rnit Bicherheit gefiihrt werden. Ebenso wurde der 
Beweis der Giftigkeit geliefert , indem 25 Mgm. rasches Aufhoren 
der Respiration und spater diastolischen Herzstillstand herbei- 
fuhrten. 

Die bei der ersten Destillation des Macerationsalkohols in der 
Retorte gebliebene starksaure Weingeist wurde nach Uebersiitti- 
gung mit Barythydrat, der ein rnassig voluminoses Pracipitat folgte, 
und nach Filtriren in den Destillationsapparat gebracht und die 
Destillation in gewobnter Weise im Kohlensaurestrome so lange 
fortgesetzt , bis aller Alkohol iibergegangen war. Die Salpeter- 
saure, in welche die Kohlensaure geleitet war, gab kaum merkliche 
Phosphorreaction. Das alkalisch reagirende Destillat enthielt, wie 
Priifung mit weingeistiger Silbernitratlosung zeigte , weder freien 
Phosphor noch Phosphorwasserstoff, gab dagegen rnit Quecksilber- 
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bijodid Triibung und gelben Niederschlag, jedoch in etwas ver- 
schiedener Weise, so dass sich der Verdacht geltend machte, dass 
eine zweite fluchtige Base vorhanden sei. Nach Sattigung der 
Alkalinitat mit Salzsaure und abermaliger Destillation lieferte die den 
Schluss des Apparates bildende Salpetersaure eine hochst geringe 
Spur von Phosphor, dagegen der bei der zweiten Destillation wie- 
dergewonnene Alkohol nach Oxydation 11. s. w. einen Riickstand, 
welcher mit dem Molybdansaurercagens einen weit reichlicheren 
citronengelben Niederschlag, ale der zuvor erhaltene war, gab. 

Die in der Retorte gebliebene wassrige Flussigkeit triibte sich 
beim Abdampfen, wurde aber durch Schiitteln rnit Aether klar und 
lieferte d a m ,  zur Trockne verdunstet, nach Abtrennung des Sal- 
miaks ein Hydrochlorat , welches weniger zerfliesslich als das der 
vorhergehenden Base war und das rnit Natronlauge nicht, wie die 
erste fliichtige Base, eiuen Geruch nach verwesenden Fischen, son- 
dern nach Coniin darbot. Eine Vergleichung mit chlorwasserstoff- 
saurem Coniin zeigte indess sofort die Nichtidentitiit beider Salze, 
theils dadurch, dass das Coniinsalz auch, wenn es eine schwach- 
saure Reaction zeigt, von selbst den Geruch der Base aushaucht, 
wahrend derselbe hier nur auf Zusatz von einem Alkali entstand, 
theils durch die folgende Reihe von Reactionen: 

Salzsaure Base aus der Leber. 

Tannin.  Kein Niederschlag. 
P l a  t i n  c h 1 or id. Fiillung klei- 

ner Octaeder zu Kreuzen oder 
Sternen rnit einander verbunden? 
jedoch verschieden von der Kry- 
stallisationsform des Ammoniaks 
und anderer Hydrochlorate fliich- 
tiger Basen. 

G o 1 dc  hl o rid. Unmittelbar ci- 
tronengelber Niederschlag , den 
Krystallen des Platinsalmiaks 
ahnlich. 

Que c k sil b e r  c h 1 o r i d. Keine 
unmittelbare Veranderung ; beim 
Verdunsten Bildung sternformiger 
Krystalle, &us vier rhomboidalen 

Salzsaures Coniin. 

Triibung, allmahlich zunehmend. 
Kein Niederschlag. 

Unmittelbar Bildung eines 
schwachgelben Niederschlages in 
Tropfchen, welche nicht krystalli- 
siren. 

Unmittelbare Triibung, zuneh- 
mend, mit Absatz milchweieser 
Tropfchen. 
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Tafeln bestehend, die an einer der 
stumpfen Ecken vereinigt sind. 

Augenblick- 
liche , sehr reichliche Trubung, 
darauf Bildung langer Nadeln und 
hexogonaler Tafeln neben farb- 
losen Octaedern. 

Kaliumwismu thjodid. Ro- 
thes Pracipitat, nicht verschwin- 
dend. 

Dicke braune Tropfen, welche 
nicht krystallisiren. 

P i  k r i  n s au  r e. 

J o d  j o d was s e r  s t o f fsau r e. 

Triibung ohne Krystallbildung. 

Mennigrother Niederschlag, all- 
mahlich verschwindend. 

Kein Niederschlag. 

Die Verschiedenheit vom Coniin ergab iibrigens auch die wei- 
tere Untersuchung , welche die Zugehorigkeit der fraglichen Basis 
zu den Phosphinen darthat und die physiologische Priifung, welche 
im Wesentlichen die Gleichheit der Effecte der beiden Phosphor- 
basen der Leber constatirte. Bei der Priifung der zweiten Base 
auf Phosphorgehalt schien iibrigens eine Modification stattzufinden, 
indem dabei der Geruch nach verwesenden Fischen sich wieder 
geltend machte , vielleicht bedingt durch eine Ueberfuhrung der 
zweiten Base in die erste. Der wassrige alkalische Retortenriick- 
stand, zu dessen Untersuchung nun geschritten wurde, triibe und 
ein wenig gelb gefarbt, mit oben aufschwimmenden Oeltropfen und 
einem weissen unbedeutenden Sediment, wurde nach Decanthiren 
mit dem gleichen Volumen Aether geschiittelt, wodurch der wass- 
rigen Partie die alkalische Reaction genommen wurde. Durch 
zweimaliges Ausschiitteln mit Wasser , welches vorher mit Salz- 
sauren angesauert war, und Abdampfen auf dem Marienbade bei 
massiger Warme hinterblieb eine kleine Menge klebriger und ge- 
farbter Materie, die sich vollstandig in absolutem Alkohol loste, in 
welcher Flussigkeit Zusatz von Aether keine Fallung verursachte. 
Mit den allgemeinen Alkaloidreagentien gab dieselbe keine Reac- 
tion und bei Zusatz von kaustischem Natron keinen merklichen 
Geruch. 

Der mit dem sauren Wasser crschopfte Aether hinterliess nach 
Destillation eine gelbe, olartige Substanz von widrigem, ranzigem 
Geruche, die mit Wasser geschiittelt, dasselbe ein wenig gelb farbte 
und ihm schwach saure Reaction niittheilte. Die gelbliche, nicht 
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krystallinische Masse, welche nach der Verdunstung zuriickhlieb, gab 
rnit G e r  b s a u r  e unmittelbar Triibung, die rnit der Zeit verschwand ; 
rnit P l a t i n c h l o r i d  keine Reaction, auch nicht beim Stehen; mit 
Goldchlor id  leichte weissliche Trubung, im Ueberschusse des Rea- 
gens wieder verschwindend , mit der Zeit Reduction metallischen 
Goldes; mit Quecksilberchlorid anfangs Opalescenz, allmahlich zu- 
nehmend, ohne dass sich Xrystalle bildeten; mit P i k r i n s a u r e  
keine Veriinderung; rnit Kaliumwismuthjodid gelblichen, im Ueber- 
schuss des Reagens loslichen Niederschlag ; mit Jodjodwasserstoff- 
saure kaum merkliche Triibung. Durch Zusatz von Alkalien ent- 
wickelte sich der Geruch nach gekochtem Oel. Bei der geringen 
Menge des erhaltenen Stoffes konnte eine physiologische Unter- 
suchnng nicht vorgenommen werden, dagegen gelang es einen 
geringen Phosphorgehalt in dieser dritten, aus der Leber gewon- 
nenen Base nachzuweisen. 

Es geht aus diesen Untersuchungen hervor, dass die drei von 
mir bei der Phosphorvergiftung in der Leber aufgefundenen phos- 
phorhaltigen Basen, von denen die zwei fliichtigen sehr reich an 
Phosphor sind, vollig verscbieden von allen iibrigen im Harn und 
im Gehirn constatirten Kiirpern dieser Art erscheinen, wobei beson- 
ders beachtungswerth die geringe Fliichtigkeit und der auffallend 
coniinahnliche Geruch der zweiten fliichtigen Base ist. 

Das Verhalten der Leber zeigte ubrigens dem Gehirn gegen- 
iiber, wie weitere Untersuchungen lehren, noch einen anderen Con- 
trast, In dem unloslichen Rarytniederschlage liessen sich keine 
niederen Saurungsstufen oder durch Baryt fallbare Xorper nach- 
weisen, welche Phosphor an nascirenden Wasserstoff abtreten. 
Hiermit stimmt die weitere Beobachtung iiberein, dass das in Alko- 
hol unlosliche, aber in Wasser losliche Barytsalz eine stark phos- 
phorhaltige Saure einschliesst , welche ebenfalls unfahig ist , den 
Wasserstoff mit Phosphor zu vereinigen. Auch das olige Product, 
welches ausserordentlich reichlich Phosphor einschloss zeigte dem 
nascirenden Wasserstoff gegeniiber das namliche Verhalten. Es 
erscheint daher der Schluss gerechtfertigt, dass die in der Leber vor- 
handenen sauren Producte zu der Classe der Phosphorsaure, des hoch- 
sten Oxydationsgrades, nicht zu der der niederen Saurestufen gehoren. 

Die auf die Leber beziiglichen Untersuchungen zeigen aufs 
Deutlichste, wie die Analy se dieses Organs in Phosphorvergiftungs- 
fallen fur den Toxikologen von grossem Nutzen sein kann, wenn 
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es nicht gelingt, das Alkaloyd in freiem Zustande anzutreffen. Be- 
sonders gilt dies fir den Fall, wo der Leichnam einige Zeit begra- 
ben war, so dass man vergebens versuchen wiirde, Phosphor durch 
Leuchten zu constatiren, sei es ,  dass derselbe sich in Phosphor- 
wasscrstoff oder in seine niederen Oxydationsstufen umgewandelt 
habe. Da es sehr wahrscheidlich ist,  dass die Phosphine lange 
Zeit in einem redncirenden Medium, wie es dasjenige ist, in wel- 
chem die Faulniss vor sich geht, iinverandert bleiben, wird man 
tlazu schrciten konnen , das Vorhandensein phosphorhaltiger Basen 
in der Leber und im Gehirn mit Eigenschaften, wie sie in dieser 
Abhandlung angegeben wurden, zu constatiren. Dies gilt, wie 
hemerkt, nicht bloss fur die Leber, sondern namentlich auch fur das 
Gehirn, beziiglich dessen anch die Untersuchung darauf gerichtct 
werden kann, ob sich phosphorhaltige Fettsauren darin finden, welche 
die Fahigkeit besitzen, dem bei Einwirkung von Schwefelssure 
resultirenden nascirenden Wasserstoff Phosphor abzutreten. In  die- 
ser letzteren Richtung sind freilich noch weitere Versuche anzu- 
s t ellen, 

Obschon diese Studien in erster Linie einen gerichtlich che- 
mischen Zweck im Auge haben, SO sind sie doch offenbar auch 
nicht ohne Bedeutung fur andere Theile der Toxikologie und ins- 
besondere fur das Verstandniss der Giftwirkung uberhaupt. Es ist 
danach wohl zweifellos , dass bei einer Reihe von Intoxicationen 
nicht das urspriinglich eingefiihrte Gift allein die Vergiftungs- 
erscheinungen erzeugt , sondcrn dass dazu eine Anzahl von Sym- 
ptomen hinzutritt, welche von Stoffen herriihren , die unter dem 
Einflusse des urspriinglich eingefiihrten Stoffes aus den Organ- 
bestandtheilen sich gebildet haben. 

Die Entstehung toxischer Producte , welche vielleicht schad- 
licher als das urspriingliche Gift selbst sind und ihnen eigenthiim- 
liche, besondere Symptome besitzen, muss die verderbliche Macht 
der eingefuhrten Substanz vergrossern und ihre Localisation in die- 
sem oder jenem Organe die verderblichen Effecte in die Lange 
ziehen. Insofern es sich gezeigt hat, dass einige der aus dem 
Harn, dem Gehirn und der Leber isolirten Phosphine in dem kur- 
Zen Zeitraume von %--2 Stunden bei subcutaner Injection von 
nur 11 - 15 Mgm. Frosche zu todten vermogen, ist man zu dem 
Schlusssatze berechtigt, dass sie bei dem Menschen selbst, in wel- 
chem sie sich bilden, eine kraftigere Wirkung ausiiben und ihre 
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specifische Action derjenigen des Phosphors hinzufugen. Beschrankte 
sich der Phosphor darauf, dass e r ,  wie man gewohnlich annimrnt, 
im Organismus Sauerstoff entzoge und sich in Phosphorsaure uni- 
wandelte, so wiirde seine Elimination im Zustande des Phosphats 
in kurzer Zeit beendigt sein; dagegen setzte sich die Elimination 
in dem 'von mir beobachteten Falle beim Phosphorismus acutus in 
Form der Phosphine vom 16. April (Tag der Vergiftung) bis Zuni 
26., somit 11 Tage hindurch fort und wahrscheinlich wiirden die- 
selben sich noch ferner gefunden haben, wenn es moglich gewesen 
ware, den Harn noch weiter zu erhalten. Aehnliche Grunde mogen 
es erklaren, dass man den Arsenik mindestens 40 Tage lang im 
Harn nachweisen kann, da auch dieses Gift arsenhaltige Basen ent- 
stehen lasst, welche Aehnlichkeit mit den Phosphinen haben , wie 
solches genauer in einem Rpateren Aufsatze dargethan wird. 

Die beiden Wirkungsweisen des Phosphors im Organismus, die 
Desoxydation und die Veranderung der organischen Substrate, 
scheinen gleichzeitig ihren Anfang zu nehmen. Schon in den ersten 
Harnportionen, die vor Anwendung eines Antidots und kurz nach 
der Aufnahme in das Hospital gelassen wurden, liessen sich die 
niederen Saurestufen , das fluchtige und neutrale phosphorhaltige 
Princip und die Phosphine neben einander nachweisen. Wenn bei 
Einfuhrung sehr grosser Mengen die Stadien der Vergiftung rasch 
aufeinander folgen und die Intoxication schleunigst zum Tode fuhrt, 
so scheinen die niederen Phosphorsauren in Mengen und die Phos- 
phorbasen in geringer Quantitat aufzutreten, so dass die giftige 
Action hier vorwaltend auf der Sauerstoffentziehung und Verande- 
rungen der rothen BlutkBrperchen beruht , wahrend bei den milder 
verlaufenden und in Genesung endenden Vergiftungen die niedereu 
Oxydationsstufen in geringer Menge auftreten und die Phosphine 
weit reichlicher vorhanden sind. 

Die vorliegenden Studien bestimmen offenbar einen der Wege, 
aiif welchem die Lehre des Phosphorismus in wesentlicher Weise 
gefordert werden kann, insofern einzelne hochst merkwiirdige Facta 
ermittelt wurden. Dahin gehort vor Allem das Fehlen der niede- 
Fen Phosphorsauren in der Leber, gleichsam als wenn dieselben beim 
Durchgange durch dieses Organ einer starkeren Oxydation unter- 
lagen als im Gehirn und selbst im Blutstrome, und die geringe 
Menge des fluchtigen phosphorhaltigen Princips , die ebenfalls auf 
ein Verschwinden durch Oxydation hindeutet. Welche Substrate 
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des Korpers vom Phosphor besonders afficirt werden, bleibt eine 
offene Frage. Das Auftreten von Eiweiss irn Harn, wie es in den 
‘LU Bologna vorgekomnienen Fallen wiederholt constatirt wurde, 
deutet darauf hin, dass gewisse Eiweissstoffe vom Phosphor atfkirt 
werden. Ob das im Harn abgeschiedene Eiweifis von normaler 
Beschaffenheit oder modificirt ist,  bleibt weiteren Untersuchnngen 
vorbehalten. 

B. Mona t 8 b er i ell t. 

Ueber die Behandlung der Albuminuric init Fuclisin 
spricht sich Dochmann  wie folgt a m :  

1) Puchsin vermindert den Eiweissgehalt im Harn in vielen 
Fallen der Albuminurie. 

2) In einigen Fallen ist eine solche Vermindernng des Eiweisses 
im Harn tauschetid und ist die Moglichkeit einev Ueberganges des- 
selben in Pep tone xu erwagen, was durch verscharfte Saurereaction 
und durch verniehrten Peptongehalt im Harn, der 24 Stunden 
gestanden hat, wahrscheinlich erscheint. 

3) Die Moglichkeit einer derartigen Tauschung muw man stets 
beriicksichtigen , wenn nach Fuchsingebrauch der entleerte Harn 
nicht gans friach untersucht wird. 

4) Die nach Fuchsingebrauch aufgetretene Verfarbung des Harm 
kann als Maassstab der Wirkung des Fnchsins arif Albuminurie 
nicht dicnen, da sie von verschiedenen Griinden abhangig ist ; man 
beobsclitet bisweilen die eingetretene Verminderung des Eiweisses 
im ungefarbten Harn und umgekehrt. 

5) Die therapeutischen Dosen des Fuchsins (R. Fuchsini ab 
arsenic0 depurati dgr. I, sacch. albi dgr. V. M. f. p. - D. S., 2 
bis 4 Pulver taglich) uben auch bei langem Gebrauch auf den Or- 
ganismus keinen schadlichen Eintluss. 

6 )  Fuchsin muss als ein nutzliches symptomatisches Mittel in 
der Behandlung der B r i g h t ’  scheii Xrankheit angesehen werden. 
(AZZg. med. Centr. -2tg. 1881. No. 56.) G. H. 

Neue Form der Darreichung des Tannin. - Als prac- 
tieches Ergebniss seiner Untersuchungen iiber die Wirksamkeit des 
Tannin empfiehlt Dr. L. L e w i n  eine neue Form der Tannindar- 
reichung. Die Erfahrung lehrt namlich , dass Tanninlosungen und 
in noch hoherem Maasse pulverisirtes Tannin nicht selten die 
gewiinsehte Wirkung vermissen lassen nnd dass an ihrer Stelle 




